
Öffentlicher Raum im Zentrum São 
Paulos: zwischen Degradierung, 
Aufwertung und Verdrängung

von Tobias Töpfer

1 Einleitung

Innenstädte sind in vielfacher Hinsicht für urbane 
Räume von Bedeutung. Sie sind oft der Ausgangspunkt 
der Stadtgründung und damit Ort des historischen, ge-
bauten Erbes; sie bilden Alleinstellungsmerkmale und 
erlauben so nach außen die Abgrenzungen von anderen 
Städten. Nach innen sind sie wiederum für das Zuge-
hörigkeitsgefühl und die Identifizierung der Bewohner 
mit ihrer jeweiligen Stadt von Relevanz. Um eine aktive 
Identifikation mit historischen Zentren zu ermöglichen, 
bedarf es Gelegenheiten der Nutzung der Innenstädte. 
Diese wiederum ist in hohem Maße abhängig von der 
Verfügbarkeit öffentlicher Räume wie Plätze, Parks und 
öffentlicher Gebäude (Oliva i Casas 2007). Nicht nur im 
europäischen Stadtverständnis spielt öffentlicher Raum 
eine wichtige Rolle, sondern auch für die lateinamerikani-
sche Stadt; mit der in vielen Städten angelegten, zentralen 
Plaza Mayor ist der öffentliche Raum v. a. im Stadtzentrum von großer Bedeutung. Die 
in jüngerer Vergangenheit zu beobachtende Degradierung zentraler Stadträume wirkt 
sich gerade auch auf diese öffentlichen Plätze aus. Gestring et al. (2005, S. 226 f.) 
unterscheiden zwischen vier möglichen Dimensionen des Verfalls öffentlicher Räume: 
funktional, juristisch, sozial und symbolisch. 

Revitalisierungsprozesse, die diesen Tendenzen entgegenwirken sollen, können ei-
nerseits zu einer Aufwertung des öffentlichen Raums beitragen, andererseits aber damit 
auch zur Verdrängung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen führen und schließlich 
unter Umständen eine „Musealisierung“ des öffentlichen Raums bewirken (Rothfuß 
2007). Der Stadt- und Raumplaner Klaus Selle (2004) konstatiert angesichts dessen ein 
Nebeneinander von „Verfall, Ende, Belebung [und] Renaissance“ als Charakteristikum 
des Wandels öffentlicher Räume (zit. n. Gestring et al. 2005, S. 227). Der Wandel kann 
konkret – entsprechend der vier oben genannten Dimensionen des Verfalls – u. a. die 
verstärkte Ausrichtung auf den Verkehr, funktionale Differenzierungen, fortschreitende 
Privatisierungen, zunehmende Konflikte durch sozioökonomische Segregation sowie 
neue Gestaltungen und Wahrnehmungsänderungen umfassen. Neoliberale Stadtpolitik 
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und marktkonforme Stadtproduktion auf der einen und informelle Stadtproduktion auf 
der anderen Seite haben dabei v. a. in Ländern des Südens entscheidenden Einfluss 
auf den sich vollziehenden Wandel. Brendgens (2005, S. 1069) stellt diesbezüglich 
fest, dass der öffentliche Raum von einem Ort der Allgemeinheit immer mehr in einen 
privatwirtschaftlichen Verwertungsraum übergeht – sei es für gehobene tertiäre (Han-
dels-)Aktivitäten oder für einfache Dienstleistungen im informellen Sektor (Kraas 
2007, S. 158 f.). 

2 Öffentlicher Raum – eine theoretische Annäherung

Ähnlich wie für andere sozialwissenschaftliche Begriffe gibt es für den öffentlichen 
Raum nicht die eine Definition. Was auf den ersten Blick eindeutig erscheint nach 
dem Motto: „Na, das sind Plätze, Straßen und Parks!“, offenbart inter- und auch in-
tradisziplinär betrachtet sowie in Abhängigkeit der unterschiedlichen Fachrichtungen 
und „Schulen“, die sich diesem Begriff widmen, eine Vielzahl von Definitionen und 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. 

Häußermann et al. (2008, S. 301; vgl. auch Siebel 2007, S. 80) gehen in Anleh-
nung an den Soziologen Hans-Paul Bahrdt von der Polarität zwischen öffentlichen und 
privaten Räumen aus und führen vier Dimensionen an, anhand derer diese Polarität 
beschrieben werden kann: funktional, juristisch, sozial und symbolisch. Darüber hi-
naus können die Dimensionen dazu dienen, weitere Charakterisierungen zu ordnen: 
Die funktionale Dimension thematisiert die Konzentration von Markt und Politik im 
öffentlichen Raum auf der einen und die Verortung von Produktion und Reproduktion im 
privaten Raum auf der anderen Seite. Der öffentliche Raum ist Teil der Öffentlichkeit, 
die nach Auffassung des Philosophen Jürgen Habermas ein Netzwerk der politischen 
Kommunikation von Meinungen und des kommunikativen Handelns ist (Habermas 
1994, S. 436). Auch im Werk der Philosophin Hannah Arendt kommt die funktionale 
Dimension zum Ausdruck, wenn sie unter Rückgriff auf die griechische Antike bemerkt, 
dass der Ort der Arbeit im privaten Raum liegt, während der des Handelns sowie der 
politischen Interaktion der öffentliche Raum ist (Arendt 1983, S. 190 f.).

Die juristische Dimension behandelt die Frage des in den beiden Räumen jeweils 
gültigen Rechts. Hierzu gehört die vielfach mit dem öffentlichen Raum in Verbindung 
gebrachte Bedingung des ungehinderten Zugangs ohne Ansehen der Person (Habermas 
1990, S. 54 u. 156; Lofland 2007, S. 8 f.; Brendgens 2005, S. 1089; Gomes 2006, 
S. 160 ff.). Außerdem fallen hierunter auch die Regelungen der Nutzungsbedingungen 
der jeweiligen Räume (Siebel et al. 2003, S. 4; Gestring et al. 2005, S. 225 u. a.). 

Die soziale Dimension befasst sich mit der Art der Interaktion zwischen den Indi-
viduen im öffentlichen Raum. Diese zeichnet sich durch ein hohes Maß an Anonymität 
– und damit Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen – im städtischen öffentlichen 
Raum aus. Man begegnet sich meist als Fremder und nimmt sehr spezialisierte Aus-
tausche vor (Häußermann et al. 2008, S. 301). „Im öffentlichen Raum dominiert der 
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Simmel’sche Großstädter, der sich durch Distanziertheit, Gleichgültigkeit und Intel-
lektualität die Zumutungen des Großstadtlebens vom Leib hält“ (Gestring et al. 2005, 
S. 224). Genau diese Anonymität und Distanziertheit ermöglichen es nach Ansicht des 
Soziologen Richard Sennett, Austausche zwischen Menschen, zwischen sich Fremden, 
zu gewährleisten, die keinen Zwang zur Intimität erfordern. Es kann somit zu einer 
sozialen Mischung kommen (Gomes 2006, S. 163). 

Die symbolische Dimension schließlich zielt bei Siebel et al. (2003, S. 4) auf die 
architektonische und städtebauliche Gestaltung des öffentlichen Raums ab, die ihrer-
seits Offenheit oder Geschlossenheit und Zugänglichkeit symbolisiert. Die physische 
Gestaltung des Raums kann ihrerseits zu einer Verstärkung der vorgenannten Dimen-
sionen beitragen. Darüber hinaus bedingen und beeinflussen sich auch die anderen 
genannten Dimensionen immer wechselseitig, ebenso wie die ihnen zugrunde liegende 
Polarität von privatem und öffentlichem Raum, die im alltäglichen Umgang meist keine 
so eindeutige Trennung (mehr) erfährt. Diese Polarität und die angeführten Definitionen 
öffentlichen Raums stellen somit (oft) Idealzustände dar, die dennoch ihre Berechtigung 
besitzen, da sie sehr häufig heute noch die Bandbreite auch nicht wissenschaftlicher, 
alltäglicher Charakterisierungen öffentlichen Raums widerspiegeln. 

In verschiedenen Arbeiten ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts von der Veränderung 
und dem Verfall des öffentlichen Raums die Rede (Sennett 2008; Gestring 2005, u. a.). 
Gomes (2006) greift dieses Phänomen auf und adaptiert es für das Beispiel Brasilien. 
Er nennt vier Gefährdungen des öffentlichen Raums: privatisierende Aneignung öffent-
licher Räume, das Vordringen territorialer Identitäten, die Einmauerung des sozialen 
Lebens und die Zunahme utopischer Inseln. Am Beispiel São Paulo soll kritisch dis-
kutiert werden, inwieweit sich diese Gefährdungen in der Innenstadt nachvollziehen 
lassen und mit welchen Maßnahmen versucht wird, diesen Tendenzen zu begegnen. 

3 Die Innenstadt von São Paulo – ein kursorischer Überblick

Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts war die urbanisierte Fläche São Paulos auf 
die heutigen Zentrumsdistrikte Sé und República begrenzt. Erst mit dem schnellen 
Bevölkerungsanstieg im Zuge des Kaffeebooms Ende des 19. Jahrhunderts, der darauf 
folgenden Industrialisierung und der damit verbundenen Zuwanderung infolge von 
Immigration und Binnenmigration bis in die 1970er Jahre hinein kam es zu einer ra-
santen Flächenexpansion und zu einem explosionsartigen Bevölkerungsanstieg (Passos 
& Emídio 2009; vgl. Novy 1997; Wehrhahn & Bähr 2001a; Wehrhahn 2002). Bereits 
in den 1920er Jahren etablierten sich im Zentrum typische Zentrumsfunktionen wie 
Finanzinstitutionen, Dienstleistungen und Kulturangebote und die Vertikalisierung 
setzte mit dem Bau von ersten Hochhäusern ein. Außerdem kam es im Zuge von Stadt-
modernisierungsmaßnahmen zum Abriss von Wohnquartieren der Unterschicht und zum 
Bau großer Straßenachsen und Viadukte. Bis zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
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hunderts diente das Zentrum den Repräsentations- und Kommu ni kationsbedürfnissen 
der „besseren“ Gesellschaft der aufstrebenden Metropole (Coy 2001, S. 280). 

Seit den 1970er Jahren hat das Zentrum aber viele seiner zentralen Funktionen, z. B. 
Dienstleistungen, Einzelhandelsfunktionen und die Wohnfunktion vorwiegend für die 
Ober- und Mittelschicht verloren. Gründe dafür waren v. a. ungenügende Bausubstanz 
wegen geringer Investitionstätigkeit, Verkehrsüberlastung, Lärm, Schmutz, Kriminalität 
sowie die Ab wesenheit staatlicher Organisation und damit einhergehend der Verlust 
des Standortimages (Coy 2007; Kohlhepp 1997). Die sozioökonomisch benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen blieben zurück oder zogen zu und bewohnen heute überwie-
gend sog. Cortiços, degradierte Massenunterkünfte, im Zentrum (Wehrhahn & Bähr 
2001b). Zeitgleich setzte eine Verlagerung hochrangiger Dienstleistungsfunktionen in 
neue zentrumsartige Fragmente südwestlich der Innenstadt ein (Coy 2007; Wehrhahn 
2004). Das Stadtzentrum zog bzw. zieht teilweise bis heute in Konkurrenz zu den neu 
entstandenen Stadtfragmenten und enklavenartigen Zentrenstrukturen oft den Kürze-
ren. Diesen ist gemeinsam, dass sie zumeist durch einzelne Immobilienfirmen oder 
-konsortien errichtet werden, für deren Kapitalverwertungsinteressen die öffentliche 
Hand allenfalls die Voraussetzungen schafft (vgl. Fix 2001).

Der Degradierung des Zentrums wird seit den 1980er Jahren versucht, mit 
verschiedenen Erneuerungsmaßnahmen entgegenzuwirken. In Abhängigkeit der 
Schwerpunktsetzungen der wechselnden Stadtregierungen veränderten sich im Laufe 
der Jahre auch immer wieder die Maßnahmen zur Erneuerung des Zentrums. In den 
1990er Jahren dominierte das Programm ProCentro (Silva 2004). Darin ging es v. a. 
um die Schaffung von Wohnraum für die Mittelschicht, die Instandsetzung historisch 
bedeutsamer Gebäude mittels Public-Private-Partnerships und die „Disziplinierung“ 
des öffentlichen Raums v. a. durch die Regulierung und räumliche Begrenzung des 
ambulanten Straßenhandels. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurde ProCentro 
durch das Programm Ação Centro abgelöst, in dem es in einem umfassenderen Ansatz 
neben der Revitalisierung auch um die Verbesserung der Umweltqualität, die Schaf-
fung wirtschaftlicher Vielfalt und die soziale Inklusion v. a. durch die Errichtung und 
Erneuerung von Wohneinheiten der Unterschicht ging (Somekh 2006). Mit einem 
neuerlichem Regierungswechsel kann seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts eine 
Rückkehr zu Programmen mit Aufwertungscharakter beobachtet werden (Coy 2007; 
Raman 2009). Gemeinsam ist allen drei beschriebenen Erneuerungsphasen aber eine 
starke Orientierung auf den öffentlichen Raum im Stadtzentrum. 

Außer der Stadtverwaltung sind auch weitere Akteure mit Fragen der Innenstad-
terneuerung beschäftigt. Als bedeutender staatlicher Akteur kann die Regierung des 
Bundesstaats São Paulo angesehen werden, die sich v. a. mit der Konversion un- und 
gering genutzter öffentlicher Gebäude zu Kultureinrichtungen hervorgetan hat (Teixeira 
et al. 2005). Neben der öffentlichen Hand spielen in São Paulo Nichtregierungsorga-
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nisationen (NGOs) als Akteure der Innenstadtsanierung ebenfalls eine Rolle. Eine 
wichtige und einflussreiche NGO ist Viva o Centro, ein Zusam menschluss verschiede-
ner Gewerbetreibender des Zentrums. Der Organisation Viva o Centro gegenüber steht 
die Vereinigung Fórum Centro Vivo, in der sich Interessengruppen der Unterschicht 
wie Wohnsitzlose und Bewohner von Cortiços, ambulante Straßenhändler sowie Recy-
clingmaterialsammler aber auch universitäre Aktivisten zusammengeschlossen haben 
(Coy 2007).

4 Straßen, Plätze, Parks – der öffentliche Raum im Zentrum São Paulos und 
seine Gefährdungen

Ein Element des beschriebenen Verfalls der Innenstadt ist die Degradierung des 
öffentlichen Raums. Dementsprechend sind viele Maßnahmen der Innenstadterneue-
rung auf diesen Raum zentriert. Somit gilt auch für den öffentlichen Raum São Paulos, 
was Selle (2004) allgemein als das Nebeneinander von „Verfall, Ende, Belebung [und] 
Renaissance“ beschrieben hat. Welche möglichen Gefährdungen öffentlicher Räume 
damit einhergehen, soll im Folgenden anhand der von Gomes (2006, S. 169 ff.) vorge-
schlagenen Problemkonstellationen (s. auch Abschnitt 2) betrachtet werden. 

4.1 Privatisierende Aneignung öffentlicher Räume

Unter privatisierender Aneignung versteht Gomes (2006, S. 176) eine breite Palette 
von Eingriffen in und Besetzungen des öffentlichen Raums, die sowohl physisch als 
auch symbolisch sein können, die aber alle zumindest implizit dazu beitragen, private 
Partikularinteressen durchzusetzen. Ein Beispiel, dass von Gomes angeführt wird, sind 
informelle Tätigkeiten, wie der ambulante Straßenhandel, der auch im Zentrum São 
Paulos weit verbreitet ist. So wurde und wird auch in den Zentrumsdistrikten Sé und 
República allgemein die zunehmende Besetzung des öffentlichen Raums insbesondere 
durch den informellen Straßenhandel als Zeichen des Wandels und der Degradierung 
im Stadtzentrum in den meinungsbildenden Massenmedien angeführt (Coy 2001).

In besonderer Konzentration sind Straßenhändler in einigen traditionellen Ein-
kaufsstraßen sowie an Orten mit hoher Fußgängerfrequentierung z. B. im Umfeld von 
Busterminals zu finden. Der informelle Straßenhandel steht seit langem im Zentrum 
politischer und sozialer Konflikte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Innen-
stadt. In verschiedenen, unterschiedlich groß angelegten Polizeiaktionen wird seit 
den 1990er Jahren versucht, den Straßenhandel einzuschränken. Parallel dazu kam 
es Mitte der 1990er Jahre mit der Eintreibung illegaler „Schutzgelder“ bei den Stra-
ßenhändlern zu einem der größten Korruptionsskandale in der Stadtverwaltung São 
Paulos (Coy 2001; vgl. Frúgoli Jr. 1999). Standen zu Beginn des ersten Jahrzehnts des 
21. Jahrhunderts Bestrebungen einer Regulierung und Registrierung des informellen 
Handels im Vordergrund (Nobre 2009, S. 226), wird mittlerweile verstärkt auf eine 
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Abb. 1: Informelle, ambulante Straßenhändler in einer Fußgängerzone im Zentrum São 
Paulos. Um einer Konfiszierung oder Zerstörung der Waren durch die patrouil-
lierende Stadtpolizei zuvorzukommen, werden die dargebotenen Waren kurzzeitig 
zusammengerafft, um fluchtbereit zu sein. Foto: T. Töpfer (2009)
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mitunter gewaltsame Verdrängung der Straßenverkäufer gesetzt (Abb. 1). Dazu werden 
in jüngster Zeit neben der seit 2007 dafür offiziell zuständigen städtischen Polizei 
verstärkt auch bundesstaatliche Polizisten herangezogen, die damit im Rahmen einer 
regulären Nebentätigkeit ihr Gehalt aufbessern können (O Estado de S. Paulo 2010b, 
S. C4). Analog zu den verschiedenen Schwerpunktsetzungen im Umgang mit den Stra-
ßenhändlern verändert sich auch der Diskurs über ihre Aktivität. War zu Beginn des 
neuen Jahrhunderts v. a. vom Straßenhandel als Teil der Überlebenssicherungsstrategie 
der benachteiligten Bevölkerungsgruppen die Rede, so wird der informelle Straßen-
handel mittlerweile u. a. aufgrund des Verkaufs von aus Paraguay eingeschmuggelten 
und / oder gefälschten Waren oft mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung ge-
bracht (z. B. Veja São Paulo 2009). Damit kommt es in „der“ Öffentlichkeit, also v. a. in 
der Wahrnehmung der Mittel- und Oberschicht, zu einer Veränderung der Beurteilung 
des Straßenhandels von ursprünglich „lediglich“ informell zu illegal bzw. kriminell, 
was die argumentative Grundlage für das harte Durchgreifen der Polizei bildet.

Gomes (2006, S. 177 f.) kritisiert diese Form der privatisierenden Aneignung v. a. 
angesichts der damit verbundenen Einschränkung des allgemeinen Zugangs und der 
Nutzung in generellem Interesse – zwei grundlegende Elemente des öffentlichen Raums. 
Außerdem merkt er kritisch an, dass die Bewohner durch die mit der Aneignung verbun-
dene Einengung des verfügbaren Raums auf die Rollen Konsument und / oder Passant 
reduziert werden. Diese Widersprüche zwischen idealem und realem öffentlichen Raum 
resultieren aber nicht nur aus dem informellen Straßenhandel, sondern ebenso aus der 
Nutzung von Plätzen, Fußgängerzonen und Gehsteigen für die Außenmöblierung von 
Restaurants, Cafés u. ä. – ein Beispiel, das bei Gomes keine Erwähnung findet. Die 
Akzeptanz dieser Aneignungen scheint allein aufgrund der rechtlichen Autorisierung 
dieser Nutzungen gegeben – obwohl die daraus verursachten Unvereinbarkeiten mit 
dem, der Bewertung bei Gomes zugrunde liegenden, idealen öffentlichen Raum iden-
tisch zu denen informeller Tätigkeiten sind. 

Eine weitere Form der privatisierenden Aneignung findet sich in zentrumsnahen 
Wohngebieten, in denen versucht wird, im Namen der Maximierung der Sicherheit 
mittels baulicher Eingriffe, z. B. Schrankenanlagen und anderweitiger Barrieren sowie 
Wachpersonal, den öffentlichen Raum zu privatisieren. Diese Maßnahmen werden in 
São Paulo seit 2009 in einem städtischen Gesetz geregelt, dass die Einhegung von 
Straßenzügen legalisiert, sofern die Straße eine Breite von 10 m nicht überschreitet, 
70 % der Anlieger mit der Maßnahme einverstanden sind und die Verkehrsbehörde 
keine Einwände dagegen geltend macht (O Estado de S. Paulo 2009, S. C7). Diese 
gesetzliche Regelung ermöglicht die nachträgliche Legalisierung vieler vormals in-
formell errichteter Einhegungen. Da sich diese v. a. in Wohngebieten der Mittel- und 
Oberschicht befinden, profitieren überwiegend sozioökonomisch begünstigte Bevölke-
rungsgruppen von diesem die allgemeine Zugänglichkeit und damit die Nutzung des 
betroffenen öffentlichen Raums zunichte machenden Gesetz.
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4.2 Vordringen territorialer Identitäten

Territoriale Identitäten entstehen laut Gomes (2006, S. 180 f.) an Orten, an denen 
bestimmte Gruppen die von ihnen bestimmten Regeln als für alle verbindlich betrachten, 
ohne dass sie für deren Etablierung über die notwendige Legitimität verfügen würden. 
Diese Orte sind Ausdruck einer städtischen Fragmentierung im öffentlichen Raum. Ein 
Beispiel, das auch in São Paulo zu beobachten ist, sind die evangelikalen Prediger. Sie 
treten meist auf dem Platz vor der Kathedrale (Praça da Sé) in Erscheinung, auf dem 
sie entweder alleine oder aber in Begleitung einiger Anhänger zu den anwesenden Pas-
santen predigen (Abb. 2). Oftmals bestimmen sie ihren Aktionsraum dabei durch ein 
mit Kreide auf das Pflaster aufgezeichnetes Rechteck. Somit kreieren sie explizit ein 
Territorium, dessen Betreten von den Zuhörern während der Predigten vermieden wird. 

Neben diesen explizit eingerichteten Territorien gibt es auch solche, die ohne 
unmittelbare Intention der davon Betroffenen entstehen und in diesen Fällen auch als 
eine öffentliche Problematisierung von sozialpolitischen Unzulänglichkeiten verstanden 
werden können. In der Innenstadt von São Paulo kann die sog. Cracolândia, das Gebiet 

Abb. 2: Evangelikaler Prediger auf dem Platz vor der Kathedrale (Praça da Sé). Um 
sich seinen Aktionsradius zu sichern, hat er ein Quadrat mit Kreide auf das 
Pflaster gezeichnet, das die Zuhörer nicht überschreiten. Foto: T. Töpfer (2009)
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mit einer relativ hohen Zahl von Crack und andere Drogen konsumierenden Personen, 
als ein solches Territorium betrachtet werden. In diesem Gebiet leben die Crackab-
hängigen überwiegend auf der Straße und treten vor allen durch das Umherziehen in 
großen, bis zu 100 Personen umfassenden Gruppen in Erscheinung. Entsprechend 
ist der Raum durch den Drogenhandel geprägt. Damit einher geht eine Zunahme von 
Prostitution und Beschaffungskriminalität (Diebstahl etc.), wodurch dieser Teilraum 
des Zentrums in der Wahrnehmung der Stadtbevölkerung zur Gefahrenzone geworden 
ist. Anders als im zuerst genannten Fall der evangelikalen Prediger handelt es sich hier 
nicht um eine Selbstabgrenzung des Territoriums, sondern um eine von außen durch 
„die“ Öffentlichkeit mit starker Intervention der Medien induzierte Territorialisierung 
(vgl. Souza 1996, S. 53 ff.). Obwohl das Gebiet keine physischen Grenzen aufweist, 
wird in den Medien versucht, mittels kartographischer Darstellungen den Eindruck 
eines abgegrenzten Territoriums zu erwecken (Abb. 3). Diese inverse Territorialisierung 
trägt zu einer Stigmatisierung dieses Gebiets sowie zu einer Vernachlässigung und in-
folgedessen zur Degradierung bei und rechtfertigt für „die“ Öffentlichkeit in der Folge 
weitreichende Eingriffe der Erneuerung und eine damit einhergehende Verdrängung 
der ursprünglichen Bevölkerung, da für die sozialen Probleme im Gebiet selbst keine 
Lösungen vorgesehen sind (R7 2010). 

4.3 Einmauerung des sozialen Lebens

Die soziale Dimension des öffentlichen Raums beinhaltet die Möglichkeit, Fremde 
und Fremdes in einem weitgehend anonymen Rahmen kennen zu lernen. Aber: „Der 
Fremde ist im doppelten Sinn verunsichernd: Als der Unbekannte kann man sein 

Abb. 3: Karte des nördlichen 
Teils des Zentrums aus 
der Folha de S. Pau-
lo. Dargestellt ist das 
(vermeintliche) Gebiet 
der Cracolândia (dun-
kelgraue Fläche), in 
dem sich viele Drogen-
abhängige aufhalten,  
sowie die Grenze der 
Aktion Integrierte Ope-
ration Legales Zen-
trum (rotes Polygon), 
deren Ziel es ist, die 
Zahl der Drogenab-
hängigen in diesem 
Gebiet zu verringern. 
Quelle: Folha de S. Paulo (23.07. 
2009): Ação na cracolândia 
prende 5 e atende 41. S. C8.
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Verhalten nicht kontrollieren. 
[…] Der öffentliche Raum 
der Stadt […] verunsichert 
[…] [aber] nicht nur durch 
den Verlust der Kontrolle 
über die äußere Situation, 
sondern auch, weil man dort 
die innere Kontrolle verlieren 
könnte“ (Siebel 2007, S. 92). 
Angesichts eines zunehmen-
den Unsicherheitsgefühls 
sinkt die Bereitschaft, sich 
diesen Risiken auszusetzen, 
und es werden zunehmend 
Strategien des sich Unsicht-
barmachens angewandt, um 
fremde Kontakte zu vermei-
den. Moderne Kommunika-
tionsmittel ermöglichen zum 
einen, den privaten Raum 
der Wohnung nicht verlassen 
zu müssen und trotzdem in 
der Lage zu sein, mit der 
Außenwelt – kontrolliert – zu 
interagieren (Gomes, 2006, 
S. 183). Aber auch bei der 
Nutzung von physischen 
kollektiven Räumen ist man 
immer weniger bereit, diese 
Kontrolle aufzugeben. Die-
sem Bedürfnis kommen v. a. 
die Shopping Center entge-

gen (Abb. 4). Trotz meist generell gewährleisteter allgemeiner Zugänglichkeit handelt es 
sich um semi- bzw. pseudo-öffentliche Räume, die über ein privates Hausrecht verfügen 
und entsprechend das eigentlich breite Nutzungs- und Nutzerspektrum öffentlicher Räu-
me einschränken (Frúgoli Jr. 1995, S. 102 f.). Mehr noch als die rechtlichen Aspekte ist 
es aber die bauliche Gestaltung, die mit bspw. hochwertiger Ausstattung zum einen den 
erwünschten Mitgliedern der Mittel- und Oberschicht Dazugehörigkeit andeutet und zum 
anderen hauptsächlich den sozioökonomisch Benachteiligten Exklusion symbolisiert. 
Damit wird erreicht, dass die Mittel- und Oberschicht weitgehend unter sich ist und 
die Verunsicherung durch arme Bevölkerungsgruppen als vermeintliche Bedrohung 
minimiert wird. Die umfangreiche Ausstattung der Shopping Center mit Geschäften, 

Abb. 4: Zentraler Bereich des Shopping Centers Patio 
Higienópolis. Das in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Zentrums befindliche Shopping Center 
ist eines der vornehmsten der Stadt und verfügt 
u. a. über einen Kinokomplex und einen Thea-
tersaal. Foto: T. Töpfer (2008)
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Restaurants, Spielcentern, Kinokomplexen, Theatersälen bis hin zu öffentlichen Einrich-
tungen (wie bspw. dem Passamt) macht die Nutzung anderer Räume weitgehend obsolet. 

Die Möglichkeit „unter sich“ zu bleiben bieten auch verschiedene Kultur-„Leucht-
türme“. Herausragendes Beispiel ist der Konzertsaal Sala São Paulo, der aus der Konver-
sion des ehemaligen Bahnhofs Julio Prestes hervorgegangen ist (Abb. 5). Dieser auf dem 
modernsten Stand der Technik befindliche Konzertsaal ist Sitz des bundesstaatlichen 
Sinfonieorchesters und damit de jure ein öffentlicher Raum im Besitz des Bundesstaats 
São Paulo. De facto sorgen aber sehr hohe Eintrittspreise (abgesehen von einigen weni-
gen günstigen Veranstaltungen) für Zugangsbarrieren sozioökonomisch Benachteiligter 
und somit für eine Homogenisierung der Nutzergruppe. Vor diesem Hintergrund lässt 
die Lage des Konzertsaals in unmittelbarer (!) Nachbarschaft zur Cracolândia – auch 
wenn dieser auf der Karte der Folha de S. Paulo am nordöstlichen Ende der Avenida 
Duque de Caxias nicht eingezeichnet ist (Abb. 3) – Nutzungskonflikte erwarten. Durch 
die Möglichkeit jedoch, unmittelbar auf dem Gelände des Konzertsaals zu parken, ist 
die Nutzung privater Fahrzeuge für die An- und Abfahrt die fast ausschließliche Wahl 

Abb. 5: Konzertsaal Sala São Paulo. Der 1999 in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude 
aus dem Anfang des 20. Jh. eröffnete, erstklassige Konzertsaal (Hintergrund) 
kontrastiert mit den Obdachlosen und Crackabhängigen der sog. Cracolândia 
(Vordergrund, links). Foto: T. Töpfer (2008)
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der Besucher, die es erlaubt, sich den vermeintlichen Risiken des öffentlichen Raums 
der direkten Umgebung zu entziehen. 

Als Konsequenz der Verlagerung des sozialen Lebens der Mittel- und Oberschicht 
in semi- und pseudo-öffentliche Räume verändert sich die Nutzerstruktur der tat-
sächlich öffentlichen Räume maßgeblich. Frúgoli Jr. (1995, S. 37 ff.) beschreibt die 
Nutzung innenstadtnaher öffentlicher Plätze São Paulos und macht deutlich, dass v. a. 
Angehörige unterer Einkommensgruppen diese Freiflächen nutzen. In „der“ Öffent-
lichkeit, vermittelt durch die meinungsbestimmenden Massenmedien, gelten diese 
Freiflächen deshalb als gefährlich und heruntergekommen und sind nach Möglichkeit 
zu meiden. Gomes (2006, S. 185) geht sogar soweit, in diesem Zusammenhang von 
einem Niemandsland (terra de ninguém), zu dem sich der öffentliche Raum entwickelt, 
zu sprechen – obwohl dieser durch die aktive Nutzung von benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen mangels Alternativen mitnichten menschenleer ist. Angesichts dessen 
ist der Begriff des Niemandslands problematisch, da die tatsächlichen Nutzer damit 
unsichtbar gemacht werden, unberücksichtigt bleiben können und so eine latente 
Geringachtung erfahren. 

4.4 Zunahme utopischer Inseln

Eine weitere Strategie der Mitglieder der Mittel- und Oberschicht, den vermeint-
lichen Gefahren in öffentlichen Freiräumen zu entgehen, sieht Gomes im Rückzug in 
komplett private Räume. Gemeinsam ist diesen privaten Räumen, dass der Zugang 
zu ihnen und ihre Nutzung meist erheblicher finanzieller Mittel bedürfen und so nur 
der einkommensstarken Bevölkerung zur Verfügung stehen. Es entstehen utopische 
Inseln (Gomes 2006, S. 186). Die Verfügbarkeit dieser privaten Räume für einen Teil 
der Bevölkerung macht diese Gruppe in weiten Teilen autark von öffentlichen Räu-
men. Privilegierte Stadtbewohner nutzen so den öffentlichen Raum immer seltener; er 
wird für sie aufgrund des Angebots von privaten Räumen zweitrangig und noch unat-
traktiver und somit nach Möglichkeit gemieden (Frúgoli Jr. 1995, S. 90 & 105). Der 
öffentliche Raum in Form von Straßen und Plätzen dient nur noch dem Verkehr und 
Transit, ein längerfristiger Aufenthalt wird immer seltener. Bei den utopischen Inseln 
handelt es sich zum einen um mittlerweile auch im Zentrum entstehende, gesicherte 
Wohnhochhäuser (Condomínios Verticais). Sie umfassen ursprünglich öffentliche oder 
öffentlich zugängliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, Fitnessstudios, Spielplätze 
und Festsäle, die ausschließlich den Bewohnern zur Verfügung stehen. Damit wird 
ein Maximum an sozioökonomischer Einheitlichkeit erreicht, da die beträchtlichen 
Kaufpreise der Eigentumswohnungen zu einer Nivellierung der Käuferschicht führen. 
Hier ist ein allgemeiner Zugang nicht mehr vorgesehen, womit eine zentrale Dimension 
des öffentlichen Raums wegfällt, weshalb es sich hierbei lediglich um einen pseudo-
öffentlichen Raum für die Bewohner handelt. Ansonsten wird die Trennung zwischen 
dem eigentlich privaten und dem tatsächlich öffentlichen Raum mittels Mauern, (elek-
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trischen) Zäunen, Sicherheitsdiensten, doppelten Toranlagen und Kameras möglichst 
unüberwindbar gestaltet. 

Gleiche Sicherheitsvorkehrungen gelten zum anderen auch bei den exklusiven 
Gated Communities (Condomínios Exclusivos) die in immer stärkerem Maße zu privaten 
Imitationen von Städten werden. Dieses Paradox fasst Gomes wie folgt zusammen: „Der 
öffentliche Mensch versucht sich in einem privaten Raum zu reproduzieren, oder anders, 
der öffentliche Raum wird in kleinen und privaten Sphären neu geschaffen. Man ver-
weigert sich auf diese Weise dem Zusammenleben innerhalb einer verschiedenartigen 
und facettenreichen Gesellschaft. Man verwechselt so Gesellschaft mit Homogenität“ 
(Gomes 2006, S. 187; Übersetzung T. T.). Aufgrund des großen Platzbedarfs dieser 
geschlossenen Wohnkomplexe befinden sie sich in zentrumsferneren Gebieten und oft 
jenseits der Stadtgrenze in der Metropolitanregion São Paulos. 

5 Revitalisierung des öffentlichen Raums – von Erwünschtem und Unerwünschtem

Der Bedeutungsgewinn der privaten bei gleichzeitigem, partiellem Bedeutungsver-
lust der öffentlichen Räume bringt zwei Konsequenzen mit sich. Die Nutzung privater 
Räume ist einerseits Teil der Selbstsegregation, die von geringem Interesse an der Stadt 
an sich geprägt ist und stattdessen der Isolation und Sicherung von Privilegien dient. 

Richard Sennett be-
zeichnet dies als „Ze-
lebration des Ghettos“ 
und sieht die Tendenz, 
dass sich die so le-
benden Menschen die 
Chance nehmen, ihre 
persönlichen Eindrü-
cke und Erfahrungen zu 
erweitern, was zur Kon-
sequenz hat, dass sie 
die Möglichkeit verlie-
ren, ihre einmal ange-
nommenen Lebensum-
stände zu hinterfragen 
und Unterschiede zu 
tolerieren (vgl. Souza 
2000, S. 207). Auf der 
anderen Seite verliert 
der öffentliche Raum 
zunehmend an Bedeu-
tung für die Mittel- und 

Abb. 6: Spirale des Wandels des öffentlichen Raums mit mög-
lichen Auslösern und Konsequenzen. 
Eigene Darstellung; Quellen: Frúgoli Jr. 1995, Souza 2000, Smaniotto 
da Costa 2001. 
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Oberschicht, so dass ihr Rückzug eine soziale Homogenisierung der Nutzergruppen 
der öffentlichen Räume mit sich bringt, die sich schließlich zu großen Teilen aus 
einkommensschwachen Bewohnern zusammensetzen. Dieses Faktorenbündel trägt 
zu einem Wandel des öffentlichen Raums bei, der vielfach und oft unreflektiert mit 
Degradierung gleichgesetzt wird (Abb. 6). Dadurch werden die Trennlinien zwischen 
öffentlichem und privatkapitalistisch kontrolliertem Raum zunehmend un über brückbar. 
Die Fragmentierung wird auch kleinräumig immer sichtbarer, so dass São Paulo heute 
mehr denn je dem globalen Muster von „Inseln des Reichtums in Ozeanen der Armut“ 
entspricht (vgl. Scholz 2002). Mit Erneuerungsmaßnahmen wird versucht, dieser Frag-
mentierung entgegenzuwir-
ken. Dazu bedient man sich 
zum einen baulicher Eingrif-
fe im öffentlichen Raum. Im 
Rahmen der oben genann-
ten Programme wurden so 
z. B. öffentliche Plätze und 
Parks grundlegend in Stand 
gesetzt. U. a. sind zentrale 
Plätze wie der Platz vor der 
Kathedrale (Praça da Sé) 
und der Platz der Republik 
(Praça da República) in den 
vergangenen Jahren erneu-
ert worden. Um die Pflege 
dieser öffentlichen Plätze 
und Parks zu ermöglichen, 
wurden Kooperationsabkom-
men zwischen der Stadtver-
waltung und benachbarten 
Unternehmen abgeschlossen, 
die für die Erhaltung aufkom-
men und als Gegenleistung 
auf entsprechenden Tafeln 
Erwähnung finden. Seit 2009 
gibt es auf Initiative der 
NGO Viva o Centro das Pro-
gramm Aliança pelo Centro 
Histórico (Allianz für das 
Historische Zentrum). Ziel 
des Programms ist es, mittels 
Rundgängen von Kontroll-

Abb. 7: Rampas Antimendigo unter einer Brücke im 
Zentrum São Paulos. Die sog. Anti-Bettler-Klötze 
aus Beton sowie der Zaun sollen verhindern, dass 
sich Obdachlose hier aufhalten können. V. a. bei 
sommerlichen Starkniederschlagsereignissen 
sind Möglichkeiten zum Unterstellen für die 
Obdachlosen von Bedeutung. Foto: T. Töpfer (2010)
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personal infrastrukturelle Mängel und sonstige Probleme im historischen Zentrum zu 
erfassen und an die zuständigen öffentlichen Stellen weiterzuleiten, damit diese die 
Behebung in die Wege leiten können.

Darüber hinaus wird aber auch mit kulturellen Veranstaltungen im öffentlichen 
Raum versucht, diesem im wahrsten Sinne des Wortes Attraktivität zu verleihen. Die 
bedeutendste Veranstaltung in diesem Zusammenhang ist die seit 2005 jährlich statt-
findende Virada Cultural, die an vielen Orten im Zentrum ein 24-stündiges Kultur-
festival mit Musik, Theater, Kunstausstellungen etc. von nationalem Rang bietet und 
von der Stadtverwaltung organisiert wird. Auf eine private Initiative geht die bisher 
zweimalig stattgefundene Ocupação Cutural zurück, bei der im historischen Zentrum 
im Distrikt Sé kulturelle Veranstaltungen an Wochenenden angeboten werden, die u. a. 
explizit zum Ziel haben, als Stimulus für die Stadtbewohner und Touristen zum Besuch 
des historischen Zentrums zu dienen. Weitere kulturelle Veranstaltungen finden auf 
unterschiedlichen öffentlichen Plätzen einmal im Monat statt. Wöchentlich finden seit 
2005 auf private Initiative zurückgehende, abendliche Stadtspaziergänge statt, die ein 
Restaurantbesitzer mit dem Ziel, den Stadtbewohnern und Besuchern das Zentrum 
näher zu bringen, initiiert hat. 

Neben diesen Versuchen, die Infrastruktur zu verbessern und kulturell Interessierte 
ins Zentrum zu locken, gibt es umgekehrt aber auch Bestrebungen von Seiten der Stadt-
verwaltung, ungewünschte Nutzungen des öffentlichen Raums zu unterbinden. Dies 
ist wie bereits erwähnt bei den informellen Straßenhändlern der Fall, die von massiver 
Verdrängung betroffen sind (vgl. Abschnitt 4.1). Ähnliche Maßnahmen gibt es bezüglich 
anderer marginalisierter Gruppen. So gibt es immer wieder Versuche, „das Problem“ 
mit den Crackabhängigen und anderen Drogensüchtigen in der Cracolândia zu lösen. 
Häufig werden bei Interventionen Bemühungen von Sozialarbeitern und Medizinern 
durch die gleichzeitige Präsenz von Polizisten erschwert, deren Anwesenheit auf die 
Betroffenen abschreckend wirkt. Außerdem haben solche Interventionen – z. B. die 
Operação Integrada Centro Legal (Integrierte Operation Legales Zentrum; Abb. 3) – oft 
nur eine befristete Dauer, die langfristige Verbesserungen ebenfalls beeinträchtigt. Seit 
2010 sind auch Obdachlose vermehrt von Verdrängungen betroffen. Eine kommunale 
Verordnung besagt, dass die städtische Polizei dazu beitragen soll, „die Präsenz von 
gefährdeten Personen auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt und an für den 
gesunden Aufenthalt ungeeigneten Orten zu reduzieren und zu verhindern“ (Portaria 
105/10 – SMSU 2010, S. 2; Übersetzung T. T.). Die Verordnung zielt als Aktionsraum 
u. a. auf die Distrikte Sé und República ab und beinhaltet Maßnahmen, die den Auf-
enthalt der Obdachlosen dort stören sollen. So ist es ihnen z. B. im öffentlichen Raum 
nicht mehr erlaubt sich hinzulegen. Diese Möglichkeit wird auch durch zunehmende 
bauliche Gestaltungen, die maximal das Sitzen erlauben und bspw. auch unter Brücken 
Anwendung finden, erschwert (Abb. 7). Die Selbstvertretungsbewegung der Obdach-
losen, das Movimento Nacional da População de Rua, und sozial engagierte NGO 



beklagen seitdem deutlich stärkere Verdrängungstendenzen. Ähnliche Maßnahmen 
werden seit jüngerer Zeit gegenüber Prostituierten angewandt, deren Aufenthalt v. a. 
hinter der Kathedrale von der städtischen Polizei nicht mehr geduldet wird (O Estado 
de S. Paulo 2010a, S. C3). 

6 Fazit

Die öffentlichen Räume im Zentrum São Paulos spiegeln gleichzeitig verschiedene 
Stadien zwischen Verfall und Erneuerung wider. Dabei ist es zur Beurteilung der unter-
schiedlichen Stadien unerlässlich, sich über den Standpunkt der jeweiligen Bewertung 
bewusst zu werden. Dieser Standpunkt ist in São Paulo v. a. vom sozioökonomischen 
Niveau der Betroffenen abhängig. Darüber hinaus haben die Medien (Fernsehen und 
Zeitungen) eine starke meinungsbildende Macht inne. Vor diesem Hintergrund können 
vermeintlich eindeutige Zustände öffentlicher Räume in der Wahrnehmung unterschied-
licher Betroffener gegensätzliche Einschätzungen erfahren. Bspw. werden die zuletzt 
genannten Maßnahmen der Verdrängung Marginalisierter von Geschäftsleuten des an 
die Plätze angrenzenden Einzelhandels tendenziell goutiert, während die Obdachlosen 
und andere Marginalisierte das Vorgehen entschieden ablehnen. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass aus Sicht „der“ Öffentlichkeit der Versuch 
einer Aufwertung öffentlicher Räume mit dem Ziel im Gange ist, v. a. die beiden 
zuerst genannten Gefährdungen des öffentlichen Raums – die (informelle) privatisie-
rende Aneignung und das Vordringen territorialer Identitäten – einzudämmen. Die 
diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen gehen überwiegend zu Lasten marginalisierter 
Bevölkerungsteile, während z. B. das privatkapitalistische Ausgreifen gastronomischer 
Betriebe auf den öffentlichen Raum weitgehend unbehelligt bleibt. Dabei werden die 
bei den benachteiligten Bevölkerungsgruppen mit ihrem Handeln einhergehenden 
Überlebenssicherungsstrategien entweder unberücksichtigt gelassen oder wie im Falle 
des informellen Straßenhandels negiert. Die Anwendung polizeilicher Gewalt gegenüber 
diesen Gruppen zielt v. a. auf deren Verdrängung und lässt langfristige Lösungsansätze 
– oft mit dem postulierten Versuch einer Wiedereingliederung der betroffenen Personen 
in ein „normales“ Leben – in den Hintergrund treten. Ziel der Maßnahmen der jüngeren 
Vergangenheit ist es offensichtlich in erster Linie, dem öffentlichen Raum Attraktivität 
für Bewohner der Mittel- und Oberschicht, ebenso wie für Besucher und Touristen zu 
verleihen. Auch wenn die letztere Akteursgruppe innerhalb Brasiliens nicht unmittelbar 
mit São Paulo in Verbindung gebracht wird, so spielt sie – nicht zuletzt angesichts der 
2014 bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft in Brasilien – auch hier eine immer 
wichtigere Rolle. Inwieweit aber die damit ebenfalls intendierte Herausstellung der 
Alleinstellungsmerkmale des Zentrums für die Besucher bzw. die Stärkung des Zu-
gehörigkeitsgefühls der Bewohner zu ihrer Stadt gelingen kann, muss sich erst noch 
herausstellen. Bei den Bemühungen ist in jedem Fall zu vermeiden, grundlegende 
Charakteristika des öffentlichen Raums wie bspw. allgemeine Zugänglichkeit und ein 
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breites Nutzungs- und Nutzerspektrum leichtfertig preiszugeben. Dies würde ohnehin 
bereits erkennbaren Privatisierungs- und Segregierungstendenzen weiter Vorschub 
leisten und letztendlich den öffentlichen Raum als bedeutende Determinante des 
Städtischen in Frage stellen. 
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